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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser!
Es ist wieder so weit! Sie halten ein weiteres Buch von
Anleitung zum Leben in Ihren Händen, und ich hoffe, dass
Sie sich darüber genauso freuen wie ich!
Das Schreiben von Anleitung zum Leben beschäftigt mich
nun schon viele Jahre, und ich muss sagen, dass mich diese
Tätigkeit immer mit großer Freude erfüllt hat. Das ist der
Grund, warum es immer weiter geht, warum immer wieder
neue Texte geschrieben werden wollen.
Ein Buch über die Kosmischen Gesetze war längst überfällig. Wenn Sie die ersten drei Bände von Anleitung zum
Leben gelesen haben, dann wissen Sie, dass auf die Kosmischen Gesetze sehr oft Bezug genommen wurde, allerdings in kurzer Form und vielfach mit dem Hinweis, dass
es eines Tages ein Buch geben wird, das sich ausschließlich
mit den Kosmischen Gesetzen befassen wird.
In diesem Buch werden die 15 Kosmischen Gesetze in
ihren Grundzügen erläutert, und es liegt in deren Natur,
dass sie Hand in Hand miteinander gehen, ineinandergreifen und zusammen die Komplexität der im Universum
geltenden Regelungen repräsentieren. Es ist kaum möglich, sie getrennt voneinander zu sehen und zu behandeln,
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und ich bitte Sie, liebe Leserin, lieber Leser, um Verständnis, dass ich aus diesem Grund viele Querverweise in
die einzelnen Kapitel aufnehmen musste.
Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam wieder ein Stück
des Weges ins Licht gehen! Wir sind seit vielen Jahren
Weggefährten auf einem breiten, aber doch manchmal
schwierigen und scheinbar schmalen Pfad, der uns in
unsere ursprüngliche Heimat zurückführen wird, dorthin,
wo wir herkommen.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, für Ihren
Weg Licht und Liebe, und mögen Sie ihn leicht, beschwingt und mühelos meistern.
Sommer 2011

Shanya Ashram
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␣
„Meine geliebten Kinder!
Ihr, die Ihr dieses Buch in Händen haltet, seid sehr weit
auf dem Weg ins Licht gekommen. Ihr habt Hindernisse
und Probleme überwunden, Euren Weg gemeistert. Nun
wird es Zeit, dass Ihr Euch genauer mit den Kosmischen
Gesetzen beschäftigt. Dies ist deshalb wichtig, weil Ihr verstehen sollt, nach welchen Regeln das Universum funktioniert. Ohne deren Kenntnis wird Euer Weg vielleicht
(noch) steiniger und (noch) mühsamer.
Warum ist das so? Weil Ihr Euren Weg nach Hause, zu Mir,
nicht ausreichend oder gar nicht plant! Weil Ihr zwar sehr
oft oder meistens Euer Ziel vor Augen habt, aber nicht den
geraden Weg, der zum Ziel führt – das ist der Grund,
warum Ihr Euch immer wieder verzettelt. Ihr verzettelt
Euch wegen der Kleinigkeiten Eures Lebens, wegen Eurer
Probleme und Sorgen, die im Universum oder universell
gesehen bedeutungslos, banal, trivial, ja sogar nichtig sind.
Aber Ihr vergeudet Euer Sein an sie, vergießt Euer Herzblut und verschwendet Leben, Kraft, Macht und Energie
an sie.
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Ihr werdet die Kleinigkeiten Eures Lebens nicht meistern
können, wenn Ihr Euch an sie verschwendet! Sie sind
lediglich Hinweise, dass etwas in Euren Leben nicht
stimmt, nicht rund läuft, wie Ihr so treffend sagt. Und nur
das ist Ihr Sinn und Zweck! Sinn und Zweck liegen nicht
darin, an ihnen zu verzweifeln und zu zerbrechen.
Wie geht Ihr in Eurem Menschenleben mit Reisen um?
Wenn Ihr eine Reise plant, dann erkundigt Ihr Euch genau über die Umstände und Lebensbedingungen an Eurem
Reiseziel. Ihr lasst Euch impfen, besorgt Euch Papiere und
Dokumente, nehmt Urlaub und bucht Flüge. Und nicht
zuletzt schließt Ihr eine Reiseversicherung ab, damit
Ihr, wenn Ihr im Urlaub krank werdet, jederzeit nach
Hause geholt werden könnt. Und Ihr denkt dabei an alle
Eventualitäten und Modalitäten. Ihr versucht, wirklich
nichts zu vergessen. So viele Vorbereitungen für eine so
kleine Reise!
Wenn Ihr den Weg ins Licht geht, macht Ihr aber eine
große Reise! Ihr reist durch das ganze Universum, durch
alle Dimensionen nach Hause zurück, dorthin, wo Ihr alle
hergekommen seid. Das Ziel Eurer Reise bin Ich, die Einheit, das Universum, der Kosmos, das Alles, was ist. Ihr
glaubt doch tatsächlich, dass Ihr diese Reise so einfach
ohne Vorbereitungen und Wissen machen könnt. Ja, das
glaubt Ihr, und das tut Ihr auch! Ihr überseht aber, dass Ihr
auch für diese Reise Vorarbeiten machen solltet!
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Ich sage mit Absicht „solltet“, denn Ihr müsst den Weg
ins Licht nicht gehen! Das Universum ist unendlich und
Dein Leben ist in Wahrheit ebenfalls unendlich. Nur Dein
Körper stirbt periodisch, Deine Seele lebt ewig, und es ist
gleichgültig, wie schnell Du am Ziel ankommst! Du kannst
einige wenige Leben benötigen oder aber Hunderte von
Jahren beziehungsweise Leben. Es ist auch möglich, dass
Du niemals an Deinem Ziel ankommst! Es ist Deine Entscheidung!
Nur Du triffst diese Entscheidung!
Und warum kannst Du Dich frei entscheiden?
Weil es das Kosmische Gesetz der Freiheit gibt!
Ich dränge Dich nicht!
Du bist frei!
Und ich akzeptiere jede Entscheidung, die Du triffst!
Wenn Ihr aber diese lange Reise ohne jegliche Vorbereitungen antretet, dann macht Ihr Euch selbst das Leben
und die Reise schwer. Das ist so als würdest Du mit dem
Auto in ein fremdes Land fahren wollen und hättest keine
Landkarte und kein Navi – so wie Ihr das Gerät nennt.
Was wird unter diesen Bedingungen geschehen? Du würdest Dich verirren beziehungsweise mit vielen Umwegen
ans Ziel kommen.
Und genauso verhält es sich mit der Reise in Deine Heimat! Du durchquerst viele Dimensionen, kommst durch
fremde Reiche und Zivilisationen, gehst durch das Licht
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genauso wie Du durch die Dunkelheit gehst. Du hast
schöne, gute Erlebnisse, und Du erlebst Dunkelheit und
Depression. Wenn Du auf dieser Reise keinen roten Faden
hast, an dem Du Dich orientieren kannst, wird die Reise
steinig und mühsam, und Du wirst viele (unnötige) Umwege in Kauf nehmen müssen.
Warum plant Ihr Euer Leben auf der Erde so genau?
In Wahrheit plant Ihr nicht nur Eure Urlaube auf das
Genaueste, sondern Euer ganzes Leben. Ihr haltet genau
fest, wann was in Eurem Leben stattfinden soll ... und Ihr
seid bitter enttäuscht, wenn es nicht so klappt, wie Ihr
Euch Euer Leben vorgestellt habt.
Es ist gut und wichtig, dass Ihr Euer Leben so genau plant!
Denn schließlich seid Ihr die Schöpfer Eures Lebens, lebt
das Kosmische Gesetz des Schöpfertums! Und Ich bin stolz
auf Euch, dass Ihr Euer Leben auf der Erde so gut meistert!
Und Ich weiß, dass es nicht leicht ist, auf der Erde zu leben!
Warum plant Ihr nicht Euren Spirituellen Weg, den Weg
nach Hause, auf dieselbe Weise und bereitet ihn nicht genauso vor? Ist das so, weil Ihr vielleicht nicht (mehr) wisst,
wie Ihr das machen sollt? Oder vielleicht, weil Ihr ein
Spiel spielt, dessen Regeln Ihr nicht (mehr) kennt, weil
Ihr sie vergessen habt?
Genau diese Regeln will Ich Euch mithilfe dieses Buchs
in Eure Herzen legen! Ich werde Euch in diesem Buch
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erklären, nach welchen Regeln das Universum funktioniert – und nach welchen Regeln Eure Leben und Euer
Selbst funktionieren!
Wenn Ihr Euch diese Regeln, Kosmische Gesetze genannt,
zu Herzen nehmt, sie lebt, sie befolgt, sie verinnerlicht und
versteht, dann wird Eure lange Reise nach Hause kürzer
werden, Ihr werdet Euch viele Umwege ersparen, Leid und
Schmerzen vermeiden und beschwingt, leicht und frohgemut bei Mir, zu Hause, ankommen.
Tretet Ihr diese lange Reise ohne Kenntnis und Umsetzung der Kosmischen Gesetze an, so wird der Weg beschwerlich, steinig, voller Hindernisse und Probleme sein.
Dann wird die Reise ins Licht genauso mühsam und steinig
sein wie es Euer Leben auf der Erde ist.
Euer Leben auf der Erde ist so mühsam und steinig, weil
Ihr die Kosmischen Gesetze vergessen habt! Euch ist vollkommen klar, dass das Zusammenleben der Menschen
auf der Erde durch Gesetze geregelt wird, ja sogar geregelt
werden muss, weil Ihr sonst noch mehr Chaos und
Probleme auf der Erde hättet.
Ihr wisst, dass es jede Menge Ärger verursachen kann,
wenn man sich nicht an die aufgestellten Regeln hält! Ja,
das wisst Ihr! Ja, das ist Euch klar! Aber dass es auch im
Universum, im Zusammenleben der Seelen Regeln gibt,
die man beachten sollte, habt Ihr vergessen.
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Die Kosmischen Gesetze gelten auf der Erde genauso wie
im Universum. Die Kosmischen Gesetze gelten im Zusammenleben der Menschen genauso wie im Zusammenleben der Seelen. Die Kosmischen Gesetze gelten für
Sterbliche genauso wie für Unsterbliche.
Die Kosmischen Gesetze gelten ewig und immer!
Und warum gelten die Kosmischen Gesetze auf der Erde
genauso wie im Universum, zwischen Menschen genauso
wie zwischen Seelen?
Ganz einfach!
Es liegt wiederum an einem Kosmischen Gesetz! Nämlich
am Kosmischen Gesetz der Analogie, das besagt:
Wie im Himmel so auf der Erde!
Wie im Innen so im Außen!
Wie im Großen so im Kleinen!
Und obwohl Ihr treu und ehrlich, mutig und fleißig Euren
Weg ins Licht geht, das Ziel anstrebt, irrt Ihr durch die
Welten und die Zeiten! Das Eine schließt das Andere in
Wahrheit nicht aus! Beides ist zugleich möglich!
Ihr irrt durch die Welten und die Zeiten,
weil Ihr die Regeln
des Wanderns auf dem Spirituellen Pfad nicht kennt.
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Diese Regeln
sind die Kosmischen Gesetze.
Ihr könnt diesen Weg auch ohne Kenntnis der Kosmischen Gesetze gehen – aber ungleich schwerer und mühsamer. Der Weg wird steil und steinig sein, und viele von
Euch werden immer wieder umkehren oder auf dem Weg
zerbrechen, aufgeben und verzweifeln. Wenn Ihr aber die
Kosmischen Gesetze kennt und lebt, Euch danach richtet
und nach deren Umsetzung strebt, dann wird Euer Weg
ein leichter sein. Ihr werdet schneller am Ziel ankommen
und Umwege, die Euch Jahrhunderte an Zeit kosten
können, vermeiden.
Ich habe Euch einen leichten Weg zugedacht!
Den schweren Weg, den fast alle von Euch gehen, der
durch Tod und Krankheit führt, durch Leiden und Sorgen,
durch Qualen und Nöte, den habt Ihr Euch selbst erschaffen! Und nicht nur das!
Ihr selbst mutet Euch den schweren Weg zu!
Ihr mutet Euch diesen Weg zu, weil Ihr glaubt, dass es ein
Schicksal gibt, das Euch ereilt und dem Ihr wehrlos ausgeliefert seid! Ihr mutet Euch diesen Weg zu, weil Ihr
glaubt, dass Ihr in Eurem Leben auf der Erde gefangen seid!
Ihr mutet Euch diesen Weg zu, weil Ihr glaubt, dass es nicht
anders geht. Was für ein Irrtum! Es geht anders! Und Ich
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gebe Euch jetzt die Werkzeuge in die Hand! Benützt Sie
mit Herz und Verstand!
Ihr, Meine geliebten Kinder,
haltet nun dieses Buch in Euren Händen.
Dieses Buch ist – wie auch die ersten drei Bücher von
Anleitung um Leben – ein Reisebegleiter, der Euch den Weg
nach Hause leichter macht!
Nützt diesen Reisebegleiter mit Herz und Verstand,
mit Wissen und Macht, mit Leib und Seele!
Und Euer Weg wird ein leichter sein!
Ich begleite Euch auf Eurem Weg!
Ich gehe diesen Weg mit Euch
mit all meiner Fürsorge und Liebe,
die Ich für Euch empfinde!
Ich gebe Euch Meine Kraft und Meine Macht,
um diesen Weg zu meistern!
Und Ich freue mich, wenn Ihr bei Mir zu Hause ankommt!
Geht Euren Weg mit Liebe und in Frieden!
So ist es!“
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„Nun wisst Ihr, Meine geliebten Kinder, dass Ihr mithilfe
der Kosmischen Gesetze Eure Reise durch die Zeiten und
durch die Welten planen könnt, indem Ihr sie verinnerlicht und nach ihnen lebt. Die Kosmischen Gesetze sind
die Spielregeln, nach denen das Universum und Alles, was
ist, funktioniert. Wenn Ihr nach den Kosmischen Gesetzen
lebt, könnt Ihr viele Probleme, Sorgen und Leiden verhindern. Das bedeutet, dass Ihr positiv in Euer Schicksal
eingreifen könnt.
Bitte vergesst nicht, dass es das Schicksal, in der Form wie
Ihr den Begriff Schicksal versteht, nicht gibt! Ihr versteht
unter dem Begriff Schicksal etwas mehr oder minder
Furchtbares, dem Ihr hilflos ausgeliefert seid, das Ihr hinnehmen und mit dem Ihr irgendwie klarkommen müsst.
So ist das aber nicht!
Das einzige „Schicksal“, das Euch beschieden ist, ist, dass
Ihr zu Mir nach Hause zurückkommen sollt! Das ist der
Sinn und Zweck Eures Lebens, Euer Ziel, das Ihr über die
Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende anstrebt.
Und es war seit vielen Jahrtausenden
noch nie so leicht, dieses Ziel zu erreichen.
Damals hatte eine Hochkultur die große Chance zum Aufstieg in die nächste Dimension. Diese Chance hatten
nicht nur ein paar wenige Menschen, sondern das gesamte
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Reich dieser Hochkultur mit all seinen Bewohnern. Es war
geplant, dass diese Hochkultur und die Erde gemeinsam in
die Vierte Dimension aufsteigen. Daraus ist aber nichts geworden.
Warum nicht? Weil diese Hochkultur in eine im Universum beispiellose Dunkelheit gefallen ist. Sie hat nicht nur
die Kosmischen Gesetze konstant und konsequent verletzt,
sondern auch die Regeln der Menschlichkeit gänzlich
außer Acht gelassen. Sie haben geherrscht und gewütet,
geforscht und missbraucht – und das alles wider ihres
besseren Wissens! Sie waren trunken von der Macht, die
sie glaubten, zu haben.
Und in diesem Rausch des Wahnsinns haben sie alle Regeln wider besseren Wissens und mit Absicht gebrochen,
ja, sie sogar mit Füßen getreten und über Mich und die
Meinen gelacht.
Denke kurz nach, Mein geliebtes Kind, was sich jetzt auf
der Erde abspielt! Findest Du Parallelen zur damaligen
Zeit, zum damaligen Verhalten der Menschen?
Durch ihr Verhalten hat diese Hochkultur ihren Untergang besiegelt! Nicht Ich habe das Reich in den Fluten
versinken lassen, sondern sie selbst haben es getan.
Noch bevor dieses Reich unterging, haben wir einen Vertrag – so würdet Ihr Menschen das heute nennen –
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geschlossen: Meine Kinder werden gerettet und können
so das Licht in die Dunkle Welt, die nach dem Untergang
entstehen würde, tragen. Gleichzeitig wurde mit der Errichtung des Christusgitternetzes begonnen, um das Licht
beziehungsweise den Einfluss des Lichts auf der Erde zu
sichern und Meine Kinder zu unterstützen. Und genauso
ist es gekommen. Dieser Plan wurde umgesetzt. (Anmerkung der Autorin: Lesen Sie dazu bitte das entsprechende Kapitel in Anleitung zum Leben, Drittes Buch!)
Und dennoch habt Ihr Menschen auf der Erde unsagbar
Furchtbares erlebt. Das zeigt Euch die Geschichte der
Menschheit, die von großer Dunkelheit spricht. Und all
das ist geschehen, obwohl der Plan umgesetzt wurde!
Könnt Ihr Euch vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn Wir
uns nicht an den Plan gehalten hätten? Was dann alles auf
der Erde passiert wäre?
Nein, Ihr könnt es Euch nicht ausmalen. Eure schlimmsten
Fantasien zeichnen noch ein helles, freundliches Bild des
Lebens auf der Erde.
Als dieses Reich in den Fluten versunken war, begann für
die Menschen, die den Untergang überlebt hatten und
auch für die Erde, ein neues Leben. Vor dem Untergang
wurde all das, was Ich eben beschrieben habe, vereinbart,
und auch, dass in diesem neuen Leben besondere Energien
jenen Menschen, die guten Willens sind, zur Verfügung
stehen werden.
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Wer sind die Menschen, die guten Willens sind? Das sind
all Meine Kinder, die sich spirituell entwickeln, die den
Weg ins Licht gehen, die die Heimreise nach Hause, zu Mir,
angetreten haben. All die, die unbeirrt auf dem Weg durch
die Welten und die Zeiten sind, um heimzukehren.
Und genau diese besonderen Energien stehen Euch,
Meine geliebten Kinder, nun zur Verfügung. Viele von
Euch nützen sie bereits weise für Ihren Fortschritt auf
ihrem Weg ins Licht.
Ihr lebt jetzt in einer Zeit der besonderen Energien!
Macht Euch das bewusst, nehmt diese Tatsache in Euer
Wissen auf! Ich sende diese besonderen Energien!
Es ist die Energie der Befreiung und
die Energie der Gnade!
Diese beiden Energien kommen Euch zu Hilfe! Diese
beiden Energien sind überall, und Ihr könnt sie jederzeit
empfangen und nützen!
Es ist nur ein Gedanke an diese Energien,
und sie zeigen sich sofort in Eurem Leben!
Was bewirken diese beiden besonderen Energien? Sie bewirken, dass jede Aktion, die Ihr auf dem Heimweg setzt,
von diesen besonderen Energien verstärkt wird.
19

Wie funktioniert das? Wenn Du eine Aktion setzt, dann
setzt Du Energie frei. Jede Aktion hat eine Wirkung auf
der Energetischen Ebene, die zu einem Ergebnis in der
Realität, in Deinem Leben führt. Die von Dir freigesetzte
Energie wird nicht nur verdoppelt, sondern vervielfacht!
Das bedeutet zum Beispiel: Wenn Du Dich entschließt,
dem Kosmischen Gesetz der Liebe Folge zu leisten, wirst
Du sehr viel Liebe in Dir spüren, und Du wirst sehr viel
Liebe von Deiner Umgebung erfahren. Du setzt Liebesenergie frei und bekommst sie x-fach zurück. Das ist doch,
wie Ihr Menschen so schön sagt „ein gutes Geschäft“. Ja,
ist es. Weil Ihr Eure Investitionen hundertfach oder sogar
tausendfach zurückbekommt! Das ist es, was Ihr Menschen
wollt! Investieren und Gewinn machen!
Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied zwischen den
Geschäften, die Ihr mit Menschen macht und den Geschäften, die Ihr mit Mir macht: Der Unterschied liegt
darin, dass dieses Geschäft mit Mir sicher zustande kommt
und sicher einen Gewinn abwirft. Bei Euren menschlichen
Erdengeschäften ist das vielfach nicht der Fall!
Warum läuft bei Euren menschlichen, finanziellen Erdengeschäften so viel schief? Der Grund ist einfach: Ihr Menschen lebt in einem nahezu ausschließlich materiell
orientierten System. Erfolg hat der, der Reichtum in jeder
möglichen Form anhäuft. Ihr seid von einer enormen Gier
getrieben. Ihr seid gierig nach Gold und Silber, nach
20

Macht und Geld. Ihr wollt Schmuck und Häuser, Autos
und Juwelen und was Ihr sonst noch als Luxus bezeichnet.
Und wer das Geld hat, hat die Macht. Und wer die Macht
hat, lebt in Sicherheit. Aber nicht nur die Macht gibt Euch
Sicherheit, sondern auch der materielle Besitz.
Ihr seid der Ansicht, dass der materielle Besitz Euch
Sicherheit gibt, erkennt aber nicht den gewaltigen Irrtum
dieser Annahme! Ihr seht nämlich nicht, dass diese
Sicherheit nur vordergründig, oberflächlich ist!
Kein Mensch kann in Sicherheit leben, wenn er in seinem
Inneren keine Sicherheit hat! Das liegt an dem Kosmischen Gesetz der Analogie. Und so werdet Ihr gezwungen,
zu sehen und zu akzeptieren, dass es in Eurem menschlichen System keine Sicherheit gibt. Ihr solltet erkennen,
dass rein materielles Denken zum Untergang führt und
absolut keine Sicherheit gewährleistet.
Jetzt ist die Zeit der Wahrheit!
Jetzt ist die Zeit der Erkenntnis!
Und dementsprechend die Zeit der Umkehr!
Die Zeit der notwendigen Veränderungen
in Eurem Denken, Leben und Sein!
Und hier schließt sich der Kreis zu den Kosmischen
Gesetzen!
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Besinnt Euch auf die Kosmischen Gesetze!
Lebt sie!
Denn sie bestimmen nicht nur das Sein
im gesamten Universum,
sondern auch das Leben auf der Erde
und das Leben der Menschen miteinander.
Bevor Ich Euch nun die einzelnen Kosmischen Gesetze
näherbringe, möchte ich zu den Kosmischen Gesetzen
noch Allgemeines festhalten:
Es gibt 15 Kosmische Gesetze, die Hand in Hand miteinander gehen, die ineinandergreifen wie die Rädchen
eines Uhrwerks. Kein Kosmisches Gesetz kann ohne das
andere existieren.
Diese 15 Kosmischen Gesetze gehen nicht nur Hand in
Hand, sondern sie überschneiden einander auch! Das Kosmische Gesetz der Liebe beinhaltet das Kosmische Gesetz
der Gnade genauso wie das Kosmische Gesetz der Freiheit.
Das Kosmische Gesetz der Gnade ist kein gesondertes Kosmisches Gesetz, sondern entspringt aus dem Kosmischen
Gesetz der Liebe. Das Kosmische Gesetz der Freiheit ist
hingegen ein eigenes Kosmisches Gesetz, dem wiederum
das Kosmische Gesetz der Befreiung zugeordnet wird.
Die 15 Kosmischen Gesetze sind sozusagen Hauptgruppen,
die sich in Untergruppen aufteilen. Aber auch die Kosmischen Gesetze, die zu den Untergruppen zählen, gehen
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Hand in Hand und greifen ineinander wie die Zahnrädchen eines Uhrwerks.
Innerhalb der 15 Kosmischen Gesetze gibt es keine Wertigkeit. Damit meine Ich, dass kein Kosmisches Gesetz mehr
wert oder wichtiger ist als das andere. Das Kosmische Gesetz der Liebe wird von Mir oft als das Höchste Kosmische
Gesetz bezeichnet, was daran liegt, dass Ich die Liebe bin,
und dass Ich alles, was Ich erschaffen habe, mit Liebe aus
Meiner Liebe erschaffen habe. Nachdem ich Alles bin,
kann es ohne Mich die Liebe und die daraus entstandene
Schöpfung nicht geben.
Die Kosmischen Gesetze sind in ihrer Gültigkeit ewig und
bestimmen den gesamten Ablauf des Universums. Sie sind
die Universellen Gesetze der Unendlichen Gegenwart! Die
Unendliche Gegenwart bin Ich genauso wie Ihr sie seid!
Universell gesehen währt das Leben ewig! Die Ewigkeit
wird in Eurer Erdengegenwart durch Eure Seelen repräsentiert! Eure Seelen leben ewig, nur Eure Körper sterben
periodisch nach einer mehr oder minder langen Zeit. Und
sie sterben nur deshalb, weil Ihr glaubt und Euch ganz
sicher seid, dass die Körper sterben müssen. Ich aber sage
Euch, dass Eure Körper nur deshalb sterben, weil das
Eurem Glaubenssatz entspricht! Ihr wartet ja nur darauf,
dass Eure Körper altern, gebrechlich und hinfällig werden.
Ihr wartet darauf und seid entsetzt, wenn sich die ersten
Falten in Euren Gesichtern und die ersten Spuren des
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Verfalls in Euren Körpern zeigen. Seht Ihr jetzt, wie widersinnig Euer Verhalten ist? Warum könnt Ihr Euch so verhalten?
Weil es
1) das Kosmische Gesetz der Freiheit,
2) das Kosmische Gesetz des Schöpfertums und
3) das Kosmische Gesetz der Liebe gibt.
Diese drei Kosmischen Gesetze ermöglichen es Euch, Eure
Körper altern und sterben zu lassen. Ihr könnt den Prozess
jederzeit umkehren, aber Ich sage Euch, dass Ihr dafür sehr
viel Kraft benötigen werdet, weil Ihr schon Jahrtausende
so denkt und handelt! Und dazu kommt noch, dass Ihr der
modernen Medizin sehr dankbar seid, dass sie es Euch aufgrund der Operationen, Untersuchungsmöglichkeiten und
Medikamente ermöglicht, länger zu leben. Und somit habt
Ihr eine längere Lebenserwartung als die Menschen, die
im Mittelalter lebten. Großartig! Eure Körper sind jedoch
als unsterbliche Werkzeuge Eures Lebens auf der Erde konzipiert! Sozusagen als Vehikel Eurer Seelen, die es Euren
Seelen ermöglichen, auf der Erde zu leben und sich zum
Ausdruck zu bringen! All das habt Ihr vergessen und es
wird wahrlich Zeit, dass Ihr Euch erinnert!
Die Kosmischen Gesetze müssen in ihrer Gesamtheit gesehen und gelebt werden! Du kannst Dir also nicht ein
Kosmisches Gesetz herausnehmen und es leben, ohne die
anderen Kosmischen Gesetze zu befolgen.
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Du kannst nur alle Kosmischen Gesetze
befolgen und leben,
oder gar keines!
Ja, Du hast die Freiheit der Wahl! Du kannst die Kosmischen Gesetze auch komplett ignorieren! Aber Du musst
Dich entscheiden: Ja oder nein. Niemand ist Dir böse,
wenn Du sagst: „Die Kosmischen Gesetze interessieren
mich nicht.“ Es ist allein Deine Entscheidung! Denn im
Universum gilt immer und unumstößlich das Kosmische
Gesetz der Freiheit! Die Kosmischen Gesetze gelten seit der
Erschaffung des Universums. Und das Universum bin Ich.
Ich bin das Alpha und das Omega.
Ich war immer und werde immer sein.
Und so waren die Kosmischen Gesetze immer und werden
immer sein. Sie sind ewig in der Unendlichkeit. Und auch
die Unendlichkeit bin Ich!
Und so sage Ich Euch ...
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... über das Kosmische Gesetz
der Liebe
„Das Kosmische Gesetz der Liebe wird oft als das Höchste
Kosmische Gesetz bezeichnet. Das ist richtig und zugleich
falsch.
Richtig ist es deshalb, weil aus dem Kosmischen Gesetz
der Liebe alle anderen Gesetze entspringen beziehungsweise in dem Kosmischen Gesetz der Liebe ihre Basis, ihre
Wurzeln, haben.
Falsch ist es deshalb, weil alle Kosmischen Gesetze den
gleichen Rang und Wert haben – kein Kosmisches Gesetz
ist wichtiger oder wertvoller als das andere.
Die Liebe bin Ich,
Ich bin das Höchste, was es gibt.
Das soll nicht heißen, dass Ihr, Meine geliebten Kinder,
unter Mir steht oder weniger wert seid als Ich!
Das heißt nur,
dass Alles, was ist,
und Alles, was nicht ist,
in Mir, in der Liebe begründet ist
und von Mir kommt,
von Mir aus Mir erschaffen wurde.
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Alles, was ist,
ist all das,
was Du in Deinem Leben wahrnimmst,
alle Menschen, Tiere und Pflanzen genauso wie die Erde,
den Himmel, die Sterne und die Sonne, das Materielle
und das Nichtmaterielle, alles, was in Deinem Leben enthalten ist, aber auch alles, was Du nicht kennst. Das Universum ist unendlich, und Du kennst nur einen winzigkleinen Teil von Allem, was ist. Du bist eine multidimensionale Wesenheit – auch wenn Du das nicht weißt oder
lebst.
Aber eines Tages wirst Du Deine Multidimensionalität
wahrnehmen und leben, und dann wirst Du Welten entdecken, die schöner als in Deinen schönsten Träumen
sind, und Du wirst einen Blick auf Welten werfen, die in
der Dunkelheit versunken und auf ihre Weise furchtbar
und erschreckend sind.
Alles, was nicht ist,
ist als Potenzial in Mir enthalten
und kann jederzeit erschaffen werden und in Erscheinung
treten. Und wer kann es erschaffen beziehungsweise in Erscheinung treten lassen?
ICH KANN DAS,
UND DU KANNST DAS!
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Du bist der Schöpfer Deines Lebens
und Deiner Realität!
Das Kosmische Gesetz des Schöpfertums
verleiht Dir diese Macht!
Ich habe Dir diese Macht gegeben, weil Ich Dich liebe und
weil das Kosmische Gesetz der Liebe es nicht zulässt, dass
Du weniger Macht hast als Ich!
Du weißt nur nicht,
wie viel Macht Du in Wahrheit besitzt!
Das liegt einerseits daran, dass Du vergessen hast, wie viel
Macht Du in Wahrheit hast und andererseits daran, dass
Du diese Macht zu Deinem eigenen Schutz nicht zu 100 %
ausleben kannst.
Du bist von einem Energetischen Schutzmantel umgeben,
den Du nicht willentlich ablegen kannst. Dieser Schutzmantel bewahrt Dich vor all Deinen Schöpfungen, die
Dich oder andere schädigen würden.
Stelle Dir vor, dass alles, was Du denkst, sofort in Erscheinung treten oder erfolgen würde. Überlege Dir einmal in Ruhe, was Du den ganzen Tag vor Dich hindenkst!
Willst Du wirklich, dass all das sofort er-folgt?
Der Schutzmantel ist ein Zeichen
Meiner Liebe für Dich.
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Ich beschütze und behüte Dich bei allem,
was Du tust.
Ich weiß, dass Ihr Menschen mit Euren Gedanken und
Worten sehr freizügig und unüberlegt umgeht. Es fehlt
Euch die Disziplin, Eure Gedanken und Worte zu kontrollieren.
Diese Disziplin ist aber ein unbedingtes Erfordernis für das
Ausleben des Schöpfertums in seiner gesamten Macht.
Diese Disziplin müsst Ihr Euch unbedingt zu Eigen machen!
Warum? Weil Ihr ansonsten in der Vierten Dimension, in
die Ihr – wenn Ihr wollt – in Bälde aufsteigen könnt, nicht
überleben werdet! (Anmerkung der Autorin: Die Vierte Dimension wird im Dritten Buch von Anleitung zum Leben
ausführlich besprochen.)
An dieser Stelle möchte Ich Euch nochmals darauf hinweisen, dass die Vierte Dimension jene ist, in der sich
Deine Gedanken sehr schnell, nahezu zeitgleich oder in
Echtzeit, realisieren. Deine Welt ändert sich fast augenblicklich. Das gilt für liebevolle Gedanken genauso wie für
angstvolle Gedanken. Die Letzteren sind dann Euer Problem! Wenn sich liebevolle Gedanken materialisieren, so
sind sie Balsam für alle, die daran teilhaben dürfen! Aber
die angstvollen Gedanken sind die, denen Du in Deiner
Realität ausgeliefert bist! Denn jede Deiner Ängste wird
sich sofort materialisieren!
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Ihr lebt jetzt in der sehr dichten und schweren Dritten Dimension – und das ist richtig und gut so! Euer Leben ist
manchmal sehr schwierig, was auch an dieser Dichte liegt.
Aber andererseits seid Ihr durch diese Dichte ziemlich gut
vor Euren eigenen Gedanken geschützt – und trotzdem
habt Ihr mehr als genug Probleme!
Man könnte sagen, dass Ihr in einer „Übungswelt“ lebt, in
der Ihr dank Eures Schutzmantels und der Dichte der Dimension relativ gefahrlos üben könnt. Nachdem sich
nicht jede Angst, jede Befürchtung, jede Sorge sofort
materialisiert, habt Ihr genug Zeit zum Gegensteuern
und Auflösen dieser Gedanken. (Anmerkung der Autorin:
Hierzu finden Sie im Dritten Buch von Anleitung zum
Leben ausführliche Informationen.)
Wenn Du in die Vierte Dimension aufsteigen willst,
musst Du zu Deinem eigenen Schutz vorher
„beweisen“, dass Du der Herr und Meister
Deiner Gedanken bist!
Diesen Beweis musst Du nicht nur zu Deinem eigenen
Schutz erbringen, sondern auch zum Schutz aller anderen
Wesenheiten! Denn mit Deinen Gedanken beeinflusst Du
alle anderen Wesenheiten, die mit Deinen Gedanken in
einem Zusammenhang stehen.
Denke zum Beispiel an all die Menschen, die Du nicht so
gerne magst oder an Menschen, die Dir in irgendeiner
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Form geschadet haben! Was hast Du ihnen nicht schon
alles an den Hals gewünscht? Vergiss bitte nicht, dass sich
diese Gedanken manifestieren! Nicht sofort, aber je nach
der Intensität Deiner Gedanken doch eines Tages.
Die Zeitverzögerung der Manifestation kommt daher, dass
1) Du einen Schutzmantel hast,
2) die andere Wesenheit einen Schutzmantel hat und
3) Du in einer sehr dichten Dimension lebst, die nur sehr
schwerfällig auf Deine Gedanken reagiert.
Und noch etwas: Ihr Menschen seid von Selbstzweifeln
und Selbstvorwürfen geprägte Wesenheiten. Viele von
Euch hassen sich selbst, lehnen ihren Körper ab, ihr Leben
und Sein, erkennen ihre Wahre Größe nicht ...
... und all das würde sich in der Vierten Dimension sofort
in der Realität zeigen ...
... mit katastrophalen Folgen.
Deine Selbstzweifel und Selbstvorwürfe, Dein Selbsthass
und die Ablehnung Deines Körpers und Deines Lebens
und Seins führten geradewegs in schweres Leiden und über
kurz oder lang in den Tod.
Das Nichterkennen Deiner Wahren Größe ließe Dich in
die Dunklen Welten fallen, denn jede Verleugnung Deines
Wahren Selbst führt dazu, dass Du Deine Seele, also Mich,
verleugnest. Diese Verleugnung ist ein Zeichen der Dunklen Welten.
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Die Wesenheiten, die in den Dunklen Welten leben, verleugnen sich und Mich ...
... und sind so lange in der Dunkelheit gefangen, bis sie ihr
Wahres Sein erkennen ...
... und das kann sehr, sehr lange dauern.
Die Konsequenzen dieses Umgangs mit Dir selbst führen
also in den von Dir selbst manifestierten Tod oder im
besseren Fall zum Absturz in die Dunklen Welten.
Warum behandelst Du Dich selbst so schlecht? Warum
mutest Du Dir die Konsequenzen Deines negativen Denkens über Dich selbst überhaupt zu? Weil Dir die Liebe zu
Dir und Deinem Wahren Sein fehlt! Und wenn Dir die
Liebe zu Dir und Deinem Wahren Sein fehlt, dann missachtest Du das Kosmische Gesetz der Liebe! Und nicht
nur das! Denn, wenn Dir die Liebe zu Dir und Deinem
Wahren Sein fehlt, ...
... dann fehlt Dir auch die Liebe
zu Allem anderen, was ist ...
... dann fehlt Dir die Liebe
zu Meiner gesamten Schöpfung!
Und das ist schlecht für Dich. Denn, wie Du ja weißt, hat
die Missachtung jedes Kosmischen Gesetzes Folgen, die
Du zu tragen hast. Warum tust Du Dir das an? Warum behandelst Du Dich so schlecht?
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Ihr Menschen sollt endlich verstehen, dass Ihr Euch selbst
malträtiert und Leiden zufügt! Auch wenn es den Anschein hat, dass dieses Leiden Euch von Außen zugeführt
wird.
Warum? Weil es das Kosmische Gesetz der Analogie gibt,
das besagt, dass in Eurem Außen nichts sein kann, was in
Eurem Inneren nicht ist!
Wenn Euch also die ganze Welt
Leiden und Schaden zufügt,
kann das nur sein,
weil es in Eurem Inneren so ist.
Ihr selbst lasst es zu!
Und warum lasst Ihr es zu? Weil Ihr Euch selbst nicht
liebt! Überlege einmal: Lässt Du es zu, dass ein Mensch
einem Menschen, den Du liebst, Schaden zufügt? Nein,
das willst Du nicht, ...
... denn schließlich liebst Du diesen Menschen ...
... und willst ihn beschützen.
Warum also kannst Du Dich selbst nicht lieben? So sehr,
dass Du Dir selbst nicht (andauernd) schadest?
Warum beschützt Du Dich nicht vor Dir selbst? Indem Du
beispielsweise Deine Gedanken kontrollierst und jeden
Gedanken, der nicht von Liebe getragen ist, sofort löschst
und versuchst, solche Gedanken nicht mehr zu denken?
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Im Prinzip ist alles ganz einfach:
Das Kosmische Gesetz der Liebe will,
dass Du Dich selbst und die ganze Schöpfung liebst,
dass Du Dich selbst und die ganze Schöpfung
mit Liebe betrachtest und behandelst.
Mehr ist nicht zu tun!
Wenn Du Dich konsequent bemühst,
nur noch liebevolle Gedanken zu haben,
dann wirst Du sehr schnell auf Deinem Weg ins Licht
weiterkommen,
weil Du durch dieses Verhalten
das Kosmische Gesetz der Liebe lebst!
Zum Kosmischen Gesetz der Liebe gehören auch das
Kosmische Gesetz der Gnade, das Kosmische Gesetz des
Segnens und das Kosmische Gesetz des Verzeihens.
Das Kosmische Gesetz der Gnade
ist ein ganz besonderes Kosmisches Gesetz,
das Euch sehr auf Eurem Weg ins Licht
unterstützt.
Wie Ihr, Meine geliebten Kinder, ja wisst, war es seit Tausenden von Jahren nicht so einfach, in die nächste, von
Eurem Standpunkt aus betrachtet die Vierte Dimension,
aufzusteigen.
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Vieles hat Euren Aufstieg bis jetzt verhindert – aber zwei
Gründe sind maßgeblich:
1) das Karma, das Ihr anhäuft und das Euch auf der Erde
festhält, weil Ihr es auflösen müsst und
2) die Wunden, die in Euren Emotionalkörpern gespeichert sind und allesamt geheilt werden müssen.
Nachdem sich jetzt viele von Euch bemühen, Ihr Karma
aufzulösen und kein neues Karma mehr zu erschaffen und
sich weiters sehr um die Heilung ihrer emotionalen Wunden bemühen, habe Ich beschlossen, Euch mit dem Kosmischen Gesetz der Gnade zu unterstützen.
Aufgrund des Kosmischen Gesetzes der Gnade lebt Ihr in
der Energie der Gnade. Diese Energie umgibt Euch immer,
und Ihr könnt sie sofort in Euer Leben holen!
Was bewirkt sie genau? Sie trägt zur Auflösung des Karmas
in der Form bei, dass Du nicht alle Rollen durchspielen
und erleben musst – wenn Du jetzt noch Karma angehäuft
hast, kannst Du es generell auflösen.
Bevor diese Energie der Gnade auf die Erde gesendet
wurde, musstest Du jede einzelne Ursache Deines Karmas
gesondert auflösen. Wenn Du beispielsweise einen Menschen getötet hast, Du der Täter warst, dann musstest Du
erleben, wie es ist, getötet zu werden, also das Opfer
zu sein. Jetzt aber kannst Du Dein Karma in einzelne Gruppen aufteilen und dann die Gruppe auf einmal auflösen.
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Ein Beispiel: In sehr vielen Deiner Leben warst Du Mutter
und hast in Deiner Rolle als Mutter Karma angehäuft,
indem Du zum Beispiel Deine Kinder im Stich gelassen
oder sie misshandelt hast. In den Zeiten vor der Energie
der Gnade hättest Du Dir jedes einzelne Leben als Mutter
anschauen und es aufarbeiten müssen. Und nicht nur das!
Du hättest auch in die Opferrolle schlüpfen müssen, also
selbst als Kind einer solchen Mutter erleben müssen, wie
es sich anfühlt, eine solche Mutter zu haben. Heute kannst
Du generell das Karma aus allen Deinen Mutterrollen auflösen, ohne in die Opferrolle zu gehen. Siehst Du den Vorteil, der Dir durch die Energie der Gnade entsteht? Mit
der Energie der Gnade kannst Du auch alle Wunden, die
in Deinem Emotionalkörper abgespeichert sind, heilen –
und zwar alle auf einmal!
Ihr Menschen habt emotionale Wunden, die Hunderte
oder Tausende von Jahren alt sind, und die Ihr in jedes
Eurer Leben importiert, um sie aufzulösen. Bevor die Energie der Gnade auf die Erde kam, musstet Ihr jede einzelne
Wunde ansehen und überprüfen, woher sie kommt und
wodurch sie verursacht wurde. Heute ist es so, dass Ihr alle
Wunden auf einmal heilen könnt, indem Ihr die Energie
der Gnade in Euren Emotionalkörper einfließen lasst. (Anmerkung der Autorin: Mehr über die Energie der Gnade finden
Sie im Dritten Buch von Anleitung zum Leben.)
Das Kosmische Gesetz des Segnens ist ein weiteres Gesetz,
das aus dem Kosmischen Gesetz der Liebe entspringt.
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Das Kosmische Gesetz des Segnens
ist ein ganz besonderes Kosmisches Gesetz,
das Euch sehr auf Eurem Weg ins Licht
unterstützt.
Ihr solltet Euch selbst, alles, was Euch umgibt und womit
beziehungsweise wovon Ihr lebt, segnen.
Also beispielsweise Dein Haus, Dein Auto, Deine Arbeit,
Deine Familie und Deine Freunde, Deine Haustiere,
Deinen Garten, Dein Einkommen, Dein Essen, Deinen
Körper und Dich selbst.
Und warum sollst Du das tun? Weil das Segnen ein Akt
der Liebe ist! Wenn Du etwas segnest, dann bringst Du
Deine Liebe zum Ausdruck! Wenn Du etwas segnest, dann
lebst Du das Kosmische Gesetz der Liebe! Und wie Du ja
weißt, ist das sehr wichtig!
Den Akt des Segnens gibt es schon sehr lange in Eurer
Welt. Eure Priester segnen Euch, und Ihr wollt für viele
Angelegenheiten einen Segen haben, zum Beispiel wenn
Ihr heiratet oder in den Krieg zieht. Es ist schon über die
letzten Jahrhunderte hinweg in Eurem kollektiven Bewusstsein verankert, dass das Segnen eine wichtige Sache
ist. Aber eine wesentliche Komponente des Segnens fehlt
Euch noch immer in Eurem Bewusstsein: Nämlich, dass
das Segnen ein Akt der Liebe und ein aktives Leben und
Ausdrücken des Kosmischen Gesetzes der Liebe ist!
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Ihr seid in punkto Segnen auf dem richtigen Weg,
aber Ihr solltet diese Liebeskomponente
noch hinzufügen,
um den Ausdruck und das Leben dieses Gesetzes
zu perfektionieren.
Und dann gibt es noch das Kosmische Gesetz des Verzeihens, das ebenfalls aus dem Kosmischen Gesetz der Liebe
entspringt.
Das Kosmische Gesetz des Verzeihens
ist ein ganz besonderes Kosmisches Gesetz,
das Euch sehr auf Eurem Weg ins Licht
unterstützt.
Warum sollst Du verzeihen? Weil dadurch
1) Karma aufgelöst und
2) kein neues Karma angehäuft wird und
3) emotionale Wunden geheilt werden.
Siehst Du, wie wichtig das Verzeihen für Dein Leben ist?
Ich weiß, dass es Euch Menschen sehr schwerfällt, manches zu verzeihen – vor allem, wenn es sich um sehr tiefgehende Verletzungen handelt.
Dazu sage Ich Euch aber, dass Ihr, wenn Ihr Probleme mit
dem Verzeihen habt, überseht, dass diese Euch zugefügten
Verletzungen aus Eurem Karma entspringen.
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Du hast Probleme, einem anderen etwas zu verzeihen,
das Du ihm oder einem anderen in seinem Vorleben angetan hast! In einem Vorleben warst Du der Täter und in
diesem Leben bist Du das Opfer – aber nur deshalb, weil
Du – und wenn es auch in grauer Vorzeit war – der Täter
warst! Wenn Du diese Tatsache akzeptieren kannst,
dann hast Du kein Problem mehr mit dem Verzeihen!
Du wurdest zum Ausgleich des Karmas verletzt, und wenn
Du diese Verletzung heilen willst, dann brauchst Du nur
dem Menschen, der Dich verletzt hat, zu verzeihen, ihm
sein Verhalten nachsehen. Du solltest diesem Menschen
nicht mehr böse sein, wie Ihr so treffend sagt. Damit meine
Ich nicht, dass Du das Verhalten des Menschen, der Dir
die Verletzung zugefügt hat, gutheißen sollst! Nein, das
sollst Du nicht! Du sollst diesem Menschen nur verzeihen.
Wenn Du ihm nicht verzeihst, dann musst Du damit rechnen, dass Du immer wieder in diesem Lebensbereich verletzt werden wirst.
Warum? Weil Deine Seele will, dass Du Deine Wunden
heilst, und damit Du nicht darauf vergisst, wirst Du Dich
eben immer wieder in einer solcherart verletzenden Situation wiederfinden ...
... und wirst sie unter Umständen noch Tausende Male erleben ...
... willst Du das wirklich?
Nein? Gut!
Was ist also zu tun?
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Wenn Du heil werden willst,
dann musst Du verzeihen.
Und wenn Du verziehen hast,
dann kannst Du loslassen!
Und dadurch ist gewährleistet, dass Du frei wirst!
Verzeihen ist ein Akt der Liebe –
ein Akt der Liebe zu Dir selbst
und den anderen Menschen!
Wenn Du verzeihst,
dann lebst Du das Kosmische Gesetz der Liebe!
Und genau darum geht es!
Liebe leben!
Liebe geben!
In Liebe und mit Liebe sein!“
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... über das Kosmische Gesetz
des Lichts
„Alles, was ist, besteht aus Licht und Liebe, wurde aus dem
Licht und der Liebe mit Liebe erschaffen.
Alles, was nicht ist, existiert als reines Potenzial von Licht
und Liebe und kann jederzeit aus dem Licht und der Liebe
und mit Liebe erschaffen werden.
Das Licht ist die Substanz,
aus der mit Liebe Materie erschaffen wird.
Materie besteht aus kristallisiertem Licht. Es gibt keine
andere Materie als kristallisiertes Licht. Dein Körper besteht genauso wie Dein Auto und Dein Haus aus reinem,
puren Licht, das sich zu dieser Materie, zu dieser materiellen Form kristallisiert hat.
Daraus folgt:
Alles, was ist,
leuchtet und strahlt Licht aus.
Ich habe aus dem Licht und der Liebe Alles, was ist, erschaffen. Die unendlich große Energiemenge, die Ich bin,
ist reines Licht, auf das Ich Meine Gedanken mit Liebe
gerichtet habe.
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Und so entstand die gesamte Schöpfung.
Ich habe aus der unendlichen Energiemenge mit Liebe geschöpft und geformt, und deshalb ist Alles, was ist, Meine
Schöpfung, Mein Geschöpf.
Aufgrund des Kosmischen Gesetzes des Schöpfertums
schöpfst auch Du, Mein geliebtes Kind, so wie Ich aus
dem Vollen und erschaffst Materie.
Aufgrund des Kosmischen Gesetzes der Fülle wird immer
genug Licht zum Schöpfen vorhanden sein. Das Licht, aus
dem Alles, was ist, ist, ist in unendlicher Menge vorhanden – Wir können bis in die Ewigkeit erschaffen und
schöpfen.
Es ist wichtig, dass Du verstehst, dass Alles, was ist, aus
demselben Material wie Du erschaffen worden ist.
Es besteht kein Unterschied
zwischen Dir
und Allem anderen,
was ist.
Nachdem es zwischen Dir und Allem anderen keinen Unterschied gibt, ist alles gleich und gleichwertig! Daher ist
nichts im Universum schlechter oder besser als Du! Alles
habe Ich aus dem gleichen Licht mit der gleichen Liebe
erschaffen.
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Licht existiert im Universum in den verschiedensten Frequenzen – von sehr hoch und schnell schwingend bis sehr
langsam schwingend. Wenn etwas gar keine Schwingung
mehr hat, ist es tot. Wenn Dein Körper gestorben ist, hat
er keine Schwingung mehr und zerfällt.
Wie schnell etwas schwingt, hängt davon ab, in welcher
Form es erscheint. So schwingt beispielsweise der Körper
eines Engels sehr viel höher und schneller als Dein Körper.
Das liegt daran, dass der Körper des Engels mehr Licht enthält, sodass er schon durchsichtig erscheint. Der Lichtkörper ist stärker als der materielle Körper.
Im Gegensatz dazu schwingt Dein Körper viel langsamer,
weil er dichter ist als der Körper eines Engels und (noch)
nicht so viel Licht wie der Körper eines Engels enthält.
Dementsprechend ist Dein Lichtkörper schwächer ausgestaltet als Dein materieller Körper. Aber trotzdem
bestehen Du und der Engel aus der gleichen Materie, nämlich aus kristallisiertem Licht.
Wenn also etwas, das auf der Erde in Erscheinung treten
soll, aus dem Licht geboren wird, muss die Frequenz des
Lichts gesenkt werden. Es muss immer langsamer schwingen bis es schlussendlich kristallisiert und zu Materie wird.
Wenn die Schwingung schon sehr langsam ist, dann
kannst Du es in Deiner Realität sehen. Umgekehrt bedeutet das, dass Du eine materielle Sache durch Steigerung der Frequenz dieser Sache „verschwinden“ lassen
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kannst. Ich sage, dass Du das kannst – in Wahrheit
können diese Form der Magie nur wenige Menschen vollbringen. Und es hat nichts mit Zauberei zu tun! Die Menschen, die das können, sind Menschen wie Du!
Der Unterschied ist der,
dass diese Menschen ihre Macht vollkommen
ausleben dürfen, weil sichergestellt ist,
dass sie ihre Macht nicht zu ihren
eigenen Gunsten,
zu ihrem eigenen Vorteil,
missbrauchen werden.
Wenn Du eines Tages soweit bist, dass Du der wahrhafte
Schöpfer Deines Lebens bist, weil Du nach den Kosmischen Gesetzen lebst und Deine Gedanken und Deine
Emotionen perfekt unter Kontrolle hast, dann kannst
auch Du beginnen, Dein Recht, nämlich das Leben als
Schöpfer, auszuüben.
Solange Du Dich nicht zu 100 % so verhalten kannst, ist es
für Dich und Deine Umwelt besser, wenn Du Dein Recht
nur in einem geringeren Ausmaß ausleben kannst ...
... denn wer würde ansonsten all die Schäden, die Du verursachst, beheben? Und es ist auch keine Magie in der Art,
wie Ihr Menschen es versteht!
Es handelt sich dabei um den reinen Ausdruck
des Kosmischen Gesetzes des Schöpfertums!
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Die Menschen, die Ihr Magier nennt und die im Zirkus
auftreten, sind keine Magier im Kosmischen Sinn beziehungsweise im Sinn der Kosmischen Gesetze. Sie sind
Illusionisten, also Menschen, die eine Illusion erschaffen,
die Eure Sinne täuscht. Und sie verfügen über wirklich
tolle Tricks, Euch zu täuschen. Aber Täuschung ist keine
Magie!
Täuschung ist eben nur Täuschung. Und wenn Ihr eine
Täuschung in Eurem Leben entdeckt, dann seid Ihr meistens sehr enttäuscht und es geht Euch schlecht. Zum Beispiel, wenn Euch jemand belügt. Durch die Lüge täuscht
Euch diese Person, und wenn Ihr die Täuschung entdeckt,
dann seid Ihr ent-täuscht, weil Ihr die Wahrheit erkannt
habt.
Ein bisschen nachdenken über das Wort Enttäuschung im
Sinne von Ent-täuschung tut Euch sicherlich sehr gut!
Nehmt Euch einmal die Zeit dafür!
Der vollkommene Schöpfer kann also die Frequenz von
Licht beziehungsweise Materie durch seine Gedankenkraft
verändern. Er kann Materie erschaffen oder verschwinden
lassen. Das sind zwei Bereiche des Schöpfertums.
Es gibt auch noch einen dritten Bereich: Das ist die Verwandlung von Materie in eine andere Form von Materie.
Das heißt, dass aus einer Sache eine andere Sache geschaffen wird.
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Aber nun zurück zum Göttlichen Licht! Licht ist immer
göttlich – auch die Dunkelheit ist göttlich! Es sind die
beiden Seiten der Dualität. Deshalb ist auch das Licht
nicht besser als die Dunkelheit!
Aus diesem Grund darf auch die Dunkelheit nicht verurteilt werden! Und schon gar nicht die Wesenheiten, die in
der Dunkelheit leben! Sie haben sich aufgrund ihres
Freien Willens, der aus dem Kosmischen Gesetz der Freiheit entspringt, zu einem solchen Leben entschieden. So
wie auch Du Dich entschieden hast, Dein Leben, so wie es
im Moment eben ist, zu leben.
Das Licht kann nicht von selbst
zu Materie kristallisieren –
es ist also nicht selbstmanifestierend.
Das Licht kristallisiert zu Materie,
wenn ihm mit Liebe der „Befehl“ dazu gegeben wird.
Der Schöpfer manifestiert mit Liebe aus dem Licht
die Materie.
Jetzt fragst Du Dich vielleicht, Mein geliebtes Kind, wieso
es dann Dunkle Welten gibt, wenn doch alles aus dem
Licht be- und ersteht.
Ich sage Dir, dass auch die Dunklen Welten
aus dem Licht bestehen.
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Dass die Dunklen Welten dunkel sind, liegt einfach daran,
dass die Wesenheiten, die in den Dunklen Welten wohnen, wollen, dass ihre Welt dunkel ist. Auch sie sind die
Schöpfer ihres Lebens und manifestieren ihre Welten –
aber sie manifestieren nicht mit Liebe, sondern mit
Angst. Liebe und Angst, Licht und Dunkelheit, sind die
beiden Seiten einer Medaille. Dass diese Gegensatzpaare
existieren können, liegt am Kosmischen Gesetz der Dualität: Das Eine kann ohne das Andere nicht sein.
Man kann also sagen,
dass Dunkelheit verschattetes Licht ist.
Nicht alle Dunklen Welten sind gleich dunkel – es gibt
graduelle Unterschiede der Dunkelheit in den Dunklen
Welten. So wie es auch in den Lichtvollen Welten graduelle Unterschiede des Lichts gibt. Eure Welt ist an einem
Tag lichtvoller als an einem anderen. Manchmal lebst Du
mehr im Licht und dann wieder weniger.
Licht und Dunkelheit liegen sehr nahe beieinander, die
Grenze ist fließend, und wenn Du ehrlich bist, Mein geliebtes Kind, dann gibst Du zu, dass Du ein Wanderer
zwischen den Welten bist – einmal lebst Du in der Welt
des Lichts und dann wieder in der Welt der Dunkelheit.
Wenn Du liebst, dann lebst Du in der Welt des Lichts,
und wenn Du Angst hast,
dann lebst Du in der Welt der Dunkelheit.
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Das drückt sich in Deinem Leben im Widerstreit zwischen Ego und Seele aus. Folgst Du Deinem Ego, dann
entscheidest Du Dich für die Dunkelheit, denn obwohl es
wichtig in Deinem Leben ist, ist es mit seiner Angst ein
Teil der Dunklen Welten.
Entscheidest Du Dich jedoch für Deine Seele, dann lebst
Du im Licht und in der Liebe.
Jede Sekunde Deines Lebens
triffst Du die Entscheidung,
was Du in Deinem Leben
zum Ausdruck bringen willst:
Das Licht und die Liebe, Deine Seele,
oder die Dunkelheit und die Angst, Dein Ego.
Du hast die Wahl!
Triff sie klug – höre auf Deine Seele und nicht auf Dein
Ego! Denn immer, wenn Du auf Deine Seele hörst, wirst
Du auf dem breiten Weg des Lichts wandeln, behütet und
beschützt von Mir!“
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... über das Kosmische Gesetz
der Freiheit
„Ihr seid Meine Kinder, und daher seid Ihr frei! Ihr seid
frei, zu tun und zu lassen, was Ihr wollt, was Euch in den
Sinn kommt!
Ihr seid so frei wie der Vogel,
der im blauen Himmel jubiliert,
wenn er der Sonne zustrebt.
Ihr seid so frei wie der Schmetterling,
der im Sonnenlicht von Blüte zu Blüte fliegt!
Ihr seid frei!
Ihr seid frei, weil es das Kosmische Gesetz der Liebe und
das Kosmische Gesetz der Freiheit gibt!
Liebe kann nur in der Freiheit existieren –
ohne Freiheit keine Liebe.
Die Liebe ist wie eine zarte Blüte, die im Frühling ganz
sachte und sanft die Schneedecke durchbricht, um in voller Schönheit zu erblühen. Sie dehnt und streckt sich dem
Sonnenlicht entgegen ...
... und plötzlich wird sie vom Stiefel des Soldaten zertreten ...
... die Schönheit ist dahin.
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Und wer ist der Soldat? Die Unfreiheit, die Gefangenschaft, der Zwang und die Unterdrückung, alles, was im
Gegensatz zur Freiheit steht.
Jeder von Euch ist Blüte und Soldat zugleich – denn, wie
oft begrenzt Ihr Eure Freiheit mehr als Ihr müsstet? Jedes
Mal, wenn Du sagst: „Ich kann das nicht“, begrenzt Du
Deine Freiheit. Jedes Mal, wenn Du Angst hast, begrenzt
Du Deine Freiheit. Jedes Mal, wenn Du Dich unterdrücken lässt oder Dich nach den anderen richtest, obwohl Du gerne etwas anderes tun würdest, begrenzt Du
Deine Freiheit.
Du solltest lernen, auf Dein Inneres, Deine Seele zu hören,
denn auch sie kann nur in der Freiheit existieren!
Deine Seele ist ein Teil von Mir,
und Ich bin die Unendlichkeit!
Ich bin auch die Freiheit!
Das bedeutet, dass Deine Seele ebenfalls die Unendlichkeit oder ein Teil derselben ist. Deine Seele weiß ganz
genau, was Du mit Deiner Freiheit anfangen und wie Du
mit Deiner Freiheit umgehen solltest! Und sie kennt die
Grenzen Deiner Freiheit. Ja, es gibt Beschränkungen!
Auch für den Vogel und den Schmetterling
gibt es Grenzen!
Sie können nicht in die Ewigkeit fliegen!
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Deine Grenzen sind dort angesetzt,
wo Du Dir selbst zu viel schaden würdest
und dort,
wo andere Menschen durch Dich einen Schaden
erleiden könnten.
Das Kosmische Gesetz der Liebe begrenzt hier das Kosmische Gesetz der Freiheit. Verletzungen, die aufgrund des
Karmas entstehen, sind zulässig, weil ansonsten das Kosmische Gesetz des Karmas außer Kraft gesetzt wäre, was
aber nicht geht, weil es ein Grundprinzip des Universums
ist. Das bedeutet, dass das „Täter-Opfer-Spiel“ natürlich
stattfindet, ja sogar stattfinden muss. Durch das Kosmische
Gesetz der Freiheit kann das Kosmische Gesetz des Karmas nicht außer Kraft gesetzt werden. Beide Gesetze haben
ewige Gültigkeit und existieren nebeneinander.
Ihr Menschen habt selbst ein großes Gefühl der Unfreiheit, der Begrenzung, was im Wesentlichen darauf beruht,
dass Ihr so einen festen, materiellen Körper habt, der begrenzt ist beziehungsweise der Begrenzungen schafft. Jeder
Mensch fühlt sich von allen anderen Menschen und Lebewesen getrennt, glaubt, mit ihnen nichts gemein zu
haben. Deine Haut ist sozusagen die Außengrenze zu allem
anderen. Durch Eure Körper habt Ihr ein Gefühl von
innen und außen, von Ich und Du.
Du, Mein geliebtes Kind, solltest Dich darauf besinnen,
dass Du aus der Einheit kommst und in die Einheit gehst
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und dass Du mit Allem, was ist, verbunden bist, dass Du
aber dennoch frei bist!
Ihr Menschen sucht sowohl die Freiheit
als auch die Einheit.
Ihr sehnt Euch nach der Einheit und Ihr wisst, dass Ihr die
Einheit am besten in der Sexualität erleben könnt, wenn
Ihr mit Euren Partnern verschmelzt, die körperlichen
Grenzen verschwinden und zwei Herzen und zwei Seelen
im gleichen Takt schlagen. Dann erlebt Ihr das Gefühl der
Grenzenlosigkeit, der Freiheit und der Einheit! Zwar nur
für einen kurzen Moment, aber immerhin! Es ist ein
kleiner Vorgeschmack von dem, was Euch – wenn Ihr es
wollt – die Zukunft bringen wird. Also: Ihr sehnt Euch so
nach der Freiheit ... und sie scheint so weit weg zu sein ...
Stimmt nicht! Die Freiheit ist ganz nahe bei Dir! Sie existiert in Deinem Inneren – Du musst nur die Manifestation
im Außen zulassen!
Beseitige alle Zwänge und Ängste! Sie hemmen Deine Freiheit und halten Dich in Situationen fest, die längst hinter
Dir liegen und die Du gar nicht mehr erleben müsstest!
Freiheit bedeutet,
immer einen kleinen Schritt weiterzugehen –
aus dem Zwang in die Freiheit,
alle Begrenzungen hinter sich lassend.
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Einerseits sehnt Ihr Menschen Euch nach der Freiheit,
und andererseits habt Ihr so viel Angst vor ihr!
Ein Leben in Freiheit bedeutet nämlich auch,
die Verantwortung für das eigene Leben
zu übernehmen!
Dann könnt Ihr nicht mehr den Standpunkt der Fremdbestimmung vertreten und sagen: „Ja, das haben die anderen alles gemacht. Da kann ich nichts dafür.“ So
funktioniert das dann nicht mehr! Und es wird höchste
Zeit, dass Ihr endlich Eure Eigenverantwortung akzeptiert
und annehmt und endlich danach lebt!
Die Schuld ist nie bei den anderen zu suchen,
weil es keine anderen gibt!
Es gibt nur die Einheit, deren Teil auch Du bist!
Also nimm Deine Freiheit und Deine
Eigenverantwortung endlich an!
Akzeptiere,
dass Du einen Freien Willen hast,
der Dir aufgrund
des Kosmischen Gesetzes der Freiheit zusteht.
Dass Du einen Freien Willen hast,
ist Dein göttliches Recht,
Dein Geistiges Erbe!
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Und so erkennst Du nun, dass Deine Realität auf Deinem
Mist gewachsen ist und dass keine Seele im Universum
etwas dafür kann – außer Du selbst, der Du das Schlamassel angerichtet hast.
Du hast das Kosmische Gesetz der Freiheit
zur Erschaffung Deiner Realität genützt –
und das ist nun das Ergebnis.
Du solltest endlich lernen,
für alles, was Du tust,
die Verantwortung zu übernehmen.
Ich habe gesagt, dass Du Dir Deine Realität aufgrund Deines Freien Willens erschaffen hast – und nicht nur das!
Du hast Dich als Schöpfer betätigt! Weil es das Kosmische
Gesetz des Schöpfertums gibt! Und nachdem Deine Realität nur Dich auf der Erde betrifft, gibt es keinen Grund
für Mich und die Meinen, dieses Desaster zu verhindern
beziehungsweise zu bereinigen.
Und das führt uns zur nächsten Grenze! Es gibt nämlich
auch eine „Kosmische Grenze“!
Das bedeutet, dass Ihr zwar auf Eurer Erde
mehr oder weniger tun könnt,
was Ihr wollt, dass Ihr aber
sehr starken Einschränkungen unterliegt,
wenn es um das Universum geht!
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Die Kosmische Grenze
wird dort gezogen,
wo Ihr eine Gefahr für das Universum seid!
Und das seid Ihr jetzt schon bis zu einem gewissen Grad!
Die Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie überall
– an den unmöglichsten und wahnwitzigsten Stellen –
Müll zurücklassen – nicht nur am Mount Everest, sondern
auch im Weltall. Eine Weile wird man Euch das noch
durchgehen lassen, aber nicht mehr allzu lange. Euer Müll
ist nämlich sehr gefährlicher Schrott für den Raumverkehr – ja, für den Raumverkehr, auch wenn Ihr davon
nichts wisst beziehungsweise nichts mitbekommt!
Wie auch?
Seit Jahrtausenden erzählt man Euch, dass Ihr die einzigen Lebewesen im Universum seid. Aber es ist nicht wirklich so, dass Ihr alleine im Universum wärt! Da gibt es
noch andere Völker. Und die schätzen es nicht, wenn sie
mit Eurem Müll kollidieren und Schaden erleiden.
Das nächste Menschenprojekt, das nicht so einfach hingenommen werden wird, sind die Weltraum-BesiedelungsProgramme, von denen manche Eurer Politiker träumen.
Es wird Euch nicht gelingen, mir nichts, dir nichts, fremde
Planeten zu besiedeln! Nur weil sie EUCH unwirtlich und
unbesiedelt erscheinen, heißt das noch lange nicht, dass
das auch in Wahrheit so ist!
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Ihr Menschen entwickelt einen Imperialismus,
der im Universum weder geschätzt wird
noch erwünscht ist.
Auf der Erde habt Ihr unendlich viele Gesetze, die besagen, wem was warum gehört. Und im Universum ist das
so ähnlich. Jeder Planet hat seinen Luftraum, der zu ihm
gehört und unverletzlich ist. Und dann gibt es – wie Ihr
Menschen sagt – auch einen internationalen Luftraum,
den alle frei benützen dürfen. Das bedeutet, dass Ihr weder
dort Euren Müll deponieren noch Eure Satelliten et
cetera stationieren dürft! Das ist sozusagen interkosmischer Luftraum, der allen gehört und allen zur unbeeinträchtigten Benützung frei steht.
Du siehst also, Mein geliebtes Kind,
dass Du wohl frei bist, Dich aber dennoch
an gewisse Regeln halten musst,
die für ein reibungsloses Zusammenleben
erforderlich sind.
Das Recht des Einen ist begrenzt
durch das Recht des Anderen!
Und im Wesentlichen funktionieren Eure MenschenGesetze genauso.
Zum Kosmischen Gesetz der Freiheit gehört aber auch das
Kosmische Gesetz der Befreiung! Dieses Gesetz ermöglicht es Dir, Dich von etwas zu befreien, das heißt,
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Freiheit von etwas zu erlangen! Frei von Ängsten und
Sorgen zu sein, frei von Krankheit und Not, von Leiden
und Tod! Mit diesem Kosmischen Gesetz befreist Du Dich
von allen Begrenzungen, denen Du unterliegst – natürlich
gilt auch hier das Recht des anderen als Grenze für
Dein Tun!
Du hast die Möglichkeit,
alles loszuwerden,
was Dich aufhält, hindert und belastet!
Das Kosmische Gesetz der Befreiung ist aber auch ein Ausdruck Meiner Liebe zu Dir! Es hat seine Wurzeln im Kosmischen Gesetz der Liebe genauso wie im Kosmischen
Gesetz des Segnens. Siehst Du, Mein geliebtes Kind, dass
alles zusammengehört, dass alles eins ist? Alles hängt zusammen, das Eine kann ohne das Andere nicht sein.
Was kannst Du, Mein geliebtes Kind tun, wenn Du Dich
unfrei fühlst?
Aufgrund des Kosmischen Gesetzes
des Schöpfertums und
des Kosmischen Gesetzes der Analogie
kannst Du nur in Deinem Inneren
nach der Freiheit suchen,
sie in Deinem Inneren manifestieren,
auf dass sie sich eines Tages auch in Deiner
menschlichen Realität, im Außen, zeigt.
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Das ist die einzige Möglichkeit, wie Du die Freiheit erreichen kannst! Richte Deinen Fokus aber nur auf die Freiheit! Warum? Wenn Du zum Beispiel sagst, dass Du viel
Geld brauchst, um Deine Freiheit zu kaufen, dann engst
Du Dich ein, setzt Dir selbst Grenzen ...
... und beschränkst damit Dein Schöpfertum!
Wenn Du allerdings den Fokus auf die Freiheit an sich
richtest, dann stehen Dir unendlich viele Möglichkeiten
zur Verfügung, frei zu werden beziehungsweise frei zu sein!
Ja, es ist ein großes, gigantisches Projekt, die Freiheit
wiederzugewinnen!
Ich und die Meinen
kommen Euch zur Hilfe!
Die Freiheit wiederzugewinnen, ist ein langwieriges Projekt – von einer Minute auf die andere lässt es sich nicht
verwirklichen.
Ihr braucht Geduld!
Aber es ist schon viel getan, wenn Ihr einmal begonnen
habt, die Freiheit zu manifestieren.
Der Weg ist das Ziel!
Ihr könnte die Freiheit nur in kleinen Schritten zurückerobern!
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Einen Schritt nach dem anderen, das Ziel vor Augen,
unbeirrt und konsequent!
Viele von Euch sind schon auf dem Weg zurück in die Freiheit!
Warum zurück?
Weil Ihr aus der Freiheit kommt
und in die Freiheit geboren seid!
Als Ich Mich in unendlich viele Seelen aufgeteilt habe,
um das Alles, was ist, zu erfahren, habe Ich dies aus Meinem Freien Willen getan! Deshalb seid Ihr als Seelen aus
der Freiheit in die Freiheit geboren! Verstehst Du das,
Mein geliebtes Kind?
Aber bei vielen menschgeborenen Seelen, die auf dem
Weg in die Freiheit sind und schon Freiheit gewonnen
haben, tritt ein Problem auf, das Ich an dieser Stelle noch
behandeln will: Sie können mit ihrer Freiheit nichts anfangen beziehungsweise haben sogar Angst vor der Freiheit!
Warum ist das so?
Weil ein Leben in Freiheit bedeutet,
die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen!
Diese Verantwortung heißt:
Eigenverantwortung!
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Und es ist natürlich ein Problem,
wenn man plötzlich die Eigenverantwortung
übernehmen muss,
selber handeln muss –
und zwar in aller Freiheit!
Verstehst Du das, Mein geliebtes Kind?
Freiheit bedeutet Eigenverantwortung!
Du musst für das, was Du tust, geradestehen! Du kannst
nicht mehr sagen: „Das waren die anderen! Dafür kann
ich nichts!“ So funktioniert Dein Leben nicht mehr!
Dann musst Du sagen: „Ja, das habe ICH getan!“ Du
kannst Dich dann nicht mehr hinter anderen Menschen
verstecken!
Alle Menschen, die ihre Freiheit leben und zum Ausdruck
bringen, treten damit ihr Geistiges Erbe an!
Die Freiheit und der Freie Wille
sind das Geistige Erbe
einer jeden menschgeborenen Seele!
Und nicht nur der menschgeborenen Seelen, sondern aller
Wesenheiten, die es im Universum gibt!
Lebe, liebe und sei frei!
Das ist Mein Gebot!“
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... über das Kosmische Gesetz
der Fülle
„Was besagt das Kosmische Gesetz der Fülle?
Das Kosmische Gesetz der Fülle besagt,
dass zu jeder Zeit,
also immer,
von allem genug vorhanden ist!
Es ist gleichgültig,
was Du haben willst,
es ist vorhanden,
sofern Du daran glaubst.
Und sofern Du daran glaubst,
wirst Du es erhalten.
Jetzt fragst Du Dich, Mein geliebtes Kind, warum es dann
auf der Erde an so vielen Dingen mangelt?
Das ist deshalb so, weil Ihr
1) das Kosmische Gesetz der Fülle vergessen habt,
2) viele auf Mangelbewusstsein abzielende Glaubenssätze
habt,
3) vielfach aus karmischen Gründen Mangel erdulden
müsst und
4) deshalb im Mangelbewusstsein verhaftet seid.
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Mangelbewusstsein bedeutet, dass Euer Fokus auf das Fehlende gerichtet ist und nicht darauf, dass alles in Hülle und
Fülle vorhanden ist.
In Wahrheit lebt Ihr im Paradies,
aber Ihr bemerkt es nicht.
Ihr lebt jetzt schon in dem Land,
in dem Milch und Honig fließen,
im Garten Eden!
Weil Ich Euch liebe, würde Ich Euch niemals ein Leben im
Mangel zumuten! Das Kosmische Gesetz der Liebe verbietet Mir, Euch Mangel zuzumuten. Ihr selbst mutet Euch
dieses Leben im Mangel zu!
Und wenn Ihr bemerkt, dass ein Mangel immer größer
wird, legt Ihr noch ein Schäuflein nach, weil Ihr den Fokus
darauf richtet und Euch immer wieder auf den Mangel
konzentriert. Dadurch wird der Mangel noch größer, die
Situation wird noch schlimmer. Wenn Du den Fokus auf
etwas Bestimmtes richtest, wird es immer größer, stärker
und auffälliger werden!
Warum?
Weil Du Dich durch das Fokussieren als Schöpfer betätigst! Und weil sich nach dem Kosmischen Gesetz des
Schöpfertums das Geschöpfte, Erschaffene, in der Realität
zeigen muss! Es kann ja gar nicht anders sein!
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Was ist zu tun, wenn ein Mangel vorhanden ist?
Man sollte gleich,
wenn man den Mangel feststellt,
das Bewusstsein auf die Fülle fokussieren
und diesen Fokus möglichst lange halten,
also möglichst lange darauf konzentriert sein.
Also, Meine geliebten Kinder,
ruft Euch das Kosmische Gesetz der Fülle
in Erinnerung
und lebt es!
Lebt es gemeinsam mit den anderen Kosmischen Gesetzen, die mit diesem Gesetz Hand in Hand gehen, wie zum
Beispiel das Kosmische Gesetz der Liebe, das Kosmische
Gesetz des Schöpfertums, das Kosmische Gesetz der Befreiung ... ja, auch das Kosmische Gesetz der Befreiung!
Wozu benötigst Du es? Weil Du Dich mithilfe dieses Kosmischen Gesetzes von Deinen negativen Glaubenssätzen
befreien kannst, die Dich daran hindern, dass Du in Wohlstand und Reichtum lebst!
Das Wort „Wohlstand“ bedeutet ja nichts anderes
als dass es in allen Lebensbereichen wohl stehe!
Das ist doch ein sehr erstrebenswerter Zustand, findest Du
nicht? Damit deckst Du alle Deine Lebensbereiche ab und
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kannst beim Schöpfen nichts Wichtiges vergessen. Reichtum bezieht sich immer auf finanzielle Mittel, ob es sich
um Geld oder Gold handelt, ist nebensächlich. Wenn Du
nur Reichtum willst, dann ist es auch in Ordnung.
Wenn Du aber rundherum glücklich sein willst,
dann solltest Du Dich auf den Wohlstand
konzentrieren.
Und zwar nicht derart, dass der Wohlstand
irgendwann einmal bei Dir ankommt,
sondern dass Du jetzt schon,
in diesem Augenblick,
bereits im Wohlstand lebst,
indem es in jedem Bereich Deines Lebens bereits
wohl-steht!
Dabei kann Dir sehr gut das Kosmische Gesetz der Gnade
helfen! Auch sein Zweck liegt im Verschwindenlassen von
negativen, belastenden Dingen wie zum Beispiel von
negativen Glaubenssätzen und Gedankenstrukturen, die
Dir laufend das Leben schwermachen!
Also:
Solltest Du in Deinem Leben
einen Mangel bemerken,
erinnere Dich sofort an das
Kosmische Gesetz der Fülle
und fokussiere die Fülle in Deinem Leben.
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Gleichzeitig solltest Du Dich mithilfe des Kosmischen Gesetzes der Gnade und des Kosmischen Gesetzes der Befreiung von Wohlstand verhindernden Glaubenssätzen befreien. Du wirst sehen, wie herrlich es ist, wenn Du all das
hinter Dir gelassen hast!
Was hält Dich im Mangel fest?
Ganz einfach!
Deine Glaubenssätze
halten Dich im Mangelbewusstsein fest!
Das bedeutet, dass Du es sehr schwer hast, an der Fülle Anteil zu haben, da Du glaubst, dass es die Fülle gar nicht gibt
oder dass sie Dir nicht zusteht!
Also nimm bitte jetzt zur Kenntnis,
dass es die Fülle gibt und
dass sie auch Dir zur Verfügung steht!
Ja,
ein Leben in der Fülle steht Dir zu,
da die Fülle Dein Geistiges Erbe ist!
Es gibt aber auch Fälle, in denen ein Erleben der Fülle
nicht möglich ist! Das sind jene Fälle, in denen aus karmischen Gründen die Fülle nicht erfahren werden darf.
Das heißt aber nicht, dass das immer so sein wird!
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Das bedeutet nur, dass Du bis zur Auflösung Deines
Karmas die Fülle nicht genießen darfst – nach dem Auflösen Deines Karmas kannst Du sehr wohl an der Fülle
teilhaben!
Denn,
wenn Du Dein Karma aufgelöst hast,
bist Du imstande,
Dein Geistiges Erbe anzutreten!
Dein Geistiges Erbe ist die Fülle
und nicht der Mangel!
Bitte merke Dir, Mein geliebtes Kind, dass Ich die Fülle
erschaffen habe!
Ich habe die Fülle mit Liebe
aus der Liebe und dem Licht
geboren!
Und Du, Mein geliebtes Kind, bist ein Teil von Mir!
Ich habe Dich aus Mir,
aus der Liebe,
mit Licht und Liebe
geboren!
Und somit steht Dir die Fülle zu!
Sie ist Dein Geistiges Erbe!“
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... über das Kosmische Gesetz
von Aktion und Reaktion
„Was besagt das Kosmische Gesetz von Aktion und Reaktion? Es besagt, dass auf jede Aktion eine Reaktion erfolgt.
Es kann also nicht sein, dass Du eine Aktion setzt, auf die
keine Reaktion erfolgt. Dieses Kosmische Gesetz wird
auch oft das Kosmische Gesetz von Ursache und Wirkung
genannt.
Wenn Du eine Ursache, eine Aktion setzt,
dann wirst Du eine Wirkung, die Reaktion erzielen.
Es ist nicht möglich,
dass Du eine Aktion, eine Ursache setzt,
ohne dass eine Wirkung, eine Reaktion erfolgt.
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten des Setzens einer
Aktion:
1) Du setzt aktiv eine Handlung oder
2) Du unterlässt es, eine Handlung zu setzen.
Sowohl das Tun als auch das Unterlassen sind Handlungen, die Du setzt.
Das bedeutet, dass Du handelst,
wenn Du aktiv bist,
dass Du aber genauso handelst,
wenn Du nichts tust, inaktiv bist.
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Also:
Auch wenn Du nicht handelst, handelst Du!
Warum erfolgt auf jede Aktion eine Reaktion? Wenn Du
eine Aktion setzt, dann setzt Du Energie frei; Du tust
etwas, Du setzt eine Handlung. Durch das Setzen einer
Aktion bewegst Du Energie, was unweigerlich dazu führt,
dass eine Reaktion erfolgt.
Zum Beispiel: Angenommen, Du trennst Dich von Deinem Partner. Deine Aktion besteht darin, dass Du Deinem Partner adieu sagst. Somit wird ein Platz in Deinem
Leben frei, weil der Partner gegangen ist, und damit fehlt
er in Deinem Leben. Das bedeutet, dass in Deinem Leben
eine Energie fehlt – nämlich die Energie des Partners. Es
kann aber unter anderem aufgrund des Kosmischen Gesetzes der Fülle nicht sein, dass in Deinem Leben etwas
fehlt. Daraus folgt, dass also wieder ein Partner in Deinem
Leben in Erscheinung tritt!
Außer Du selbst bestimmst aufgrund des Kosmischen Gesetzes der Freiheit und des Kosmischen Gesetzes des
Schöpfertums, dass Du beispielsweise zurzeit mit keinem
Partner Dein Leben teilen willst. Das ist Deine freie Entscheidung, die Deinem Freien Willen obliegt. Wenn Du
aber entscheidest, dass Du wieder mit einem Partner zusammen leben willst, dann muss er in Deinem Leben in
Erscheinung treten!
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Warum? Weil ansonsten in Deinem Leben ein Vakuum
entstünde! Und es ist unmöglich, dass es im Universum
ein Vakuum gibt! Und wenn etwas im Universum unmöglich ist, kann es auch in Deinem Leben nicht möglich
sein!
Aufgrund der Trennung von Deinem Partner bewegst Du
Energie. Die Trennung ist die Aktivität, die Handlung, die
Du setzt.
Was als Reaktion in Deinem Leben
in Erscheinung tritt,
hängt von Deiner Intention ab!
Wenn Du bereit bist, wieder mit einem Partner zusammen
zu sein, wird er in Dein Leben treten. Wenn Du lieber
alleine bist, dann wird auch kein passender Partner in Deiner Realität auftauchen.
Aber nicht nur die Reaktion entspricht Deiner
Intention, sondern auch schon die Aktion!
Du tust, was DU willst!
Das ist Dein Recht
aufgrund des Kosmischen Gesetzes der Freiheit!
Ihr Menschen vergesst oft, dass es das Kosmische Gesetz
von Ursache und Wirkung gibt! Dies liegt daran, dass aufgrund dessen, dass Ihr in einem eigenen Zeitsystem lebt, in
dem es Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gibt, sehr
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viel Zeit zwischen der Aktion und der Reaktion vergehen
kann. Manchmal lebt Ihr viele Leben, bis die Wirkung
einer Aktion einsetzt. Und dann erinnert Ihr Euch oft
nicht mehr an die Ursache.
Im Universum, in dem es keine Zeit gibt, weil alles jetzt,
jetzt in diesem Augenblick, stattfindet, folgt die Reaktion
auf die Aktion SOFORT – also in „Echtzeit“ – und
NICHT ABGESCHWÄCHT! Das bedeutet, dass Dich
im Universum die Konsequenzen Deines Handelns sofort
und mit nicht gemilderter Härte treffen. Dies liegt daran,
dass es im Universum diese Schutzschicht nicht gibt, die
Ihr Menschen habt, um Euch vor Euren eigenen Handlungen beziehungsweise deren Folgen zu schützen. Solange
Ihr Eure Gedanken nicht voll im Griff habt, benötigt Ihr
diese Schutzschichten.
Warum? Weil Ihr Eure Gedanken nicht bewusst steuert,
sondern sie vor sich hinfließen lasst. Ihr lasst es zu, dass
Eure Gedanken, egal, was sie beinhalten, ungehindert in
Euer Bewusstsein kommen und sich dadurch manifestieren können.
Ihr Menschen denkt nicht,
sondern Ihr werdet gedacht!
Wer denkt Euch?
Eure Gedanken denken Euch!
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Nicht Du steuerst Dein Leben, sondern die Gedanken, die
Du ungehindert die Schranke Deines Bewusstseins überschreiten lasst! Es fehlt Euch die „Gedankendisziplin“.
Damit meine Ich, dass Du nur das denkst, was Du wirklich denken willst! Und erst dann, wenn Du die Gedankendisziplin perfekt beherrschst, brauchst Du Deinen
Schutzmantel nicht mehr.
Stelle Dir vor, dass sich jeder Deiner Gedanken, die ungebeten in Deinem Bewusstsein auftauchen, sofort in Deiner Realität manifestiert! Das willst Du ganz sicher nicht,
oder? Denn das wäre eine Katastrophe, nicht nur für Dich,
sondern auch für alle anderen Menschen, die von Deinen
Gedanken betroffen sind. Seid also froh, Meine geliebten
Kinder, dass Ihr Eure Schutzmäntel noch habt!
Nun zurück zu Eurer Vergesslichkeit! Ihr Menschen vergesst also sehr leicht, dass es das Kosmische Gesetz von
Ursache und Wirkung gibt, weil oft sehr viel Zeit zwischen
der Aktion und der Reaktion vergeht und Ihr dann den
Zusammenhang zwischen Euren Handlungen und den
Wirkungen derselben nicht mehr erkennen könnt. Und
dann fühlt Ihr Euch vom Leben ungerecht behandelt und
fragt Euch, warum Euch das passiert.
Wenn Ihr Euch diese Frage stellt,
dann könnt Ihr davon ausgehen,
dass Ihr in irgendeinem vergangenen Leben
die Ursache gesetzt habt,
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deren Wirkung Euch heute einholt.
Ihr sollt wissen, Meine geliebten Kinder,
dass in Eurem Leben niemals etwas passieren kann,
ohne dass Ihr die Ursache dafür – wann auch immer –
gesetzt habt!
Es kann nicht anders sein! Wäre es anders, dann verstöße
dies gegen die Ordnung des Universums, gegen die Kosmischen Gesetze! Wenn dies möglich wäre, dann wäre
zum Beispiel das Kosmische Gesetz des Schöpfertums
außer Kraft gesetzt – denn, wenn Dich eine Reaktion treffen könnte, ohne dass DU eine Aktion gesetzt hast, dann
wärst Du nicht mehr der Schöpfer Deines Lebens, sondern
einem nicht näher definierbaren und uneinschätzbaren
Schicksal ausgeliefert. Und wie Du ja weißt, Mein geliebtes Kind, gibt es das Schicksal in der Form, wie Ihr Menschen das Schicksal versteht, nicht!
Du alleine bist Dein Schicksal!
Weil Du der Schöpfer Deines Lebens bist!
Wenn Dein Schicksal hart ist, dann hast Du es Dir verdient! Denn irgendwann einmal hast Du die Ursachen gesetzt, die dazu geführt haben, dass Dein Leben hart ist!
Diese Wahrheit sollt Ihr lieben Menschen endlich erkennen! Wenn Ihr diese Wahrheit nicht endlich in Euer
Leben integriert, dann werdet Ihr niemals das Schlamassel auf Eurem Planeten in Ordnung bringen können!
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Einige Beispiele zum besseren Verständnis: Ihr versteht
nicht, dass Eure Nutztiere, die Euch Milch und Fleisch
geben, unter so grässlichen Bedingungen leben müssen,
dass deren Milch und Fleisch ungesund beziehungsweise
gesundheitsschädlich sind. Das ist der Grund, warum so
viele Menschen keine Milchprodukte vertragen und sich
deren Körper gegen sie wehren.
Ihr versteht nicht, dass die Gifte, mit denen Ihr unter dem
Titel „Landwirtschaft“ die Natur traktiert, logischerweise
auch in Eurem Essen vorhanden sind. Das ist der Grund,
warum so viele Menschen keine Getreideprodukte vertragen und sich deren Körper gegen sie wehren.
Ihr versteht nicht, dass der ganze Dreck, den Ihr in die Luft
bläst, mit dem Regen wieder auf die Erde zurückkommt!
Und so gelangt der Dreck nicht nur in die Erde, sondern
auch in Euer Trinkwasser! Und dann wundert Ihr Euch,
dass es auf der Erde Landstriche gibt, in denen man das
Wasser nicht mehr trinken kann! Oder Ihr wundert Euch,
dass Ihr Atemwegserkrankungen habt und keine Luft
mehr bekommt! Oder, dass so viele Menschen an Allergien leiden!
Das sind Reaktionen auf die Aktionen, die Ihr setzt!
Und daran ist niemand schuld,
außer Ihr Menschen selbst!
Ihr müsst lernen,
die Schuld bei Euch selber
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und nicht bei etwas anderem
oder bei anderen Menschen zu suchen!
Ihr seid die Schöpfer Eures Lebens,
und jeder einzelne von Euch erschafft sich
seine eigene Realität!
Das Kosmische Gesetz von Aktion und Reaktion zeigt sehr
gut, wie die einzelnen Kosmischen Gesetze ineinandergreifen, wie verzahnt sie sind – das Eine kann ohne das
Andere nicht sein, sie gehen Hand in Hand.
Wenn Du über das Kosmische Gesetz von Aktion und Reaktion nachdenkst, dann bedenke bitte auch, dass Deine
Aktionen oft nicht nur Dich selbst, sondern auch andere
Menschen betreffen.
In Wahrheit ist es so,
dass die meisten Deiner Aktivitäten
auch andere Menschen beeinflussen.
Das bedeutet, dass Du nicht nur für Dich selbst, für Deine
Handlungen oder Unterlassungen die Verantwortung
trägst, sondern auch für die Konsequenzen, die anderen
Menschen daraus erwachsen. Auch das wird sehr oft vergessen! Daher:
Bemühe Dich, nur gute, liebevolle
und lichtvolle Handlungen zu setzen!
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Denn:
Deine guten Taten, die guten Samen,
die Du gesät hast,
werden im Buch des Lebens
verzeichnet sein!
Und Ich werde jeden von Euch
bei seinem Namen rufen,
der sich nach seinen guten Taten richten wird.
Denn es gibt Namen für Wesenheiten des Lichts
und Namen für Wesenheiten der Dunkelheit!
Es ist Deine Entscheidung,
mit welchem Namen Ich Dich rufen werde!
Und nicht nur das!
Vergiss bitte nicht,
Mein geliebtes Kind,
dass sich auch Dein Karma danach richtet,
welche Taten Du gesetzt hast!
Dein Karma ist ein unmittelbarer Ausdruck Deiner Taten,
Deiner Handlungen, die Du gesetzt hast! Wisse, Mein geliebtes Kind, dass Energie im Universum niemals verloren
gehen kann! Jede Deiner Taten ist Energie und diese Energie wird in der Akasha-Chronik verzeichnet!
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Und je nachdem, was in der Akasha-Chronik
über Deine Person verzeichnet ist,
wirst Du belohnt werden.
Also, Mein geliebtes Kind, achte auf Deine Handlungen
und auf Deine Unterlassungen!
Deren Lohn wird Dich erreichen –
im Guten wie im Schlechten.
Du bist Deines Glückes Schmied,
Du bestimmst Dein Schicksal,
Dein Karma.
Und Du bestimmst Dein Schicksal nur durch Deine Handlungen, deren Wirkungen sich in Deinem Leben zeigen
werden.
So ist es!“
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